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500 Sportler aus 18 Nationen, darunter unter anderem Australien und Neuseeland, fanden sich
am 23. und 24. Juni zur 19. Auflage der DLV Junioren-Gala, im MTG-Stadion in Mannheim, ein.

  

Dabei ging es für Patrick Zwicker um das begehrte U20 WM-Ticket in Barcelona. 1 Jahr jünger
als seine beiden Konkurrenten ging er das Rennen offensiv an, aber nur bis 200 m - nicht wie
vorm Lauf festgelegt bis 300 m. Die Durchgangszeit bei 400 m in 55,04 und 600 m in 1:23,65
war für Patrick schon zu langsam.

      

Im großen Läuferfeld  wurde er eingeklemmt und erhielt einen Tritt mit einem Spike. Es war ihm
unmöglich eine bessere Laufposition zu erkämpfen,  so dass das Rennen über 800 m im Spurt
entschieden wurde. Seine beiden direkten Konkurrenten um die begehrten Tickets waren  im
Spurt stärker - Patrick hatte sie mit einem sehr hohen Anfangstempo – Durchgangszeit bei 600
m in 1:20 in Rehlingen am Pfingstmontag schon einmal geschlagen.

  

Nach dem Lauf  war die Enttäuschung bei Patrick  groß. „ Es war halt nicht mein Rennen. Die
anderen waren heute besser,“ war seine Aussage.  2013 erhält er erneut die Chance auf die
Teilnahme an der U20 WM.

  

Eine tolle Vorstellung bot Alexander Ressemann über die 800 m mit persönlicher Bestleistung
von 1:52.86. Mit einem hohen Anfangstempo, wie mit seinem Trainer abgesprochen, bestimmte
er das Rennen und musste erst auf den letzten 30 m einen Konkurrenten vorbei ziehen lassen.
Er war nach dem Lauf mit sich sehr  zufrieden. Durch das
Laufen an der Spitze kam er ohne Rempeleien im internationalen Läuferfeld davon. Für ihn hat
sich das harte Training der letzten Wochen endlich
ausgezahlt. „Es hat ja endlich ma
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l eine neue Bestzeit kommen müssen“ so sein Fazit.
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